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Die Schnittpunkte der Engel mit der positiven bez. negativen werden wir als Nord- und Südpol bezeichnen. Wir haben dann im Nordpol (js = + 1) den. Wert A = oo, im Südpol (* = — 1) den Wert 1=*=0; die reellen Werte von l liegen auf dem Meridiane s/ = 0, der Äquator #=0 enthält diejenigen Punkte,, für welche \1\— l ist.
Man nennt diese Parameterteilung in der Funktionentheorie die Interpretation der komplexen Varidbeln l auf der Riemannschen Kugelfläche.
Gewöhnlich gelangt man zu ihr, indem man''A zunächst in der Ebene und zwar speziell in der Äquatorebene unserer Einheitskugel nach G auf s deutet und diese Ebene durch stereographische Projektion vom Nordpol aus auf die Kugel bezieht. Für uns würde höchstens der umgekehrte Weg angezeigt sein. Nachdem wir durch die vorstehenden Betrachtungen, welche sich aus der Natur unseres Problemes ungezwungen ergaben, direkt zu der Definition der komplexen Variabein auf der Hiemannschen Kugeloberfläche gelangt sind, kann es nachträglich für gewisse Zwecke wünschenswert »sein, zu der Oaufsschen J£bme überzugehen. Wenn wir z. B. eine Kurve auf der Kugeloberfläche mit Hülfe der Variabein A diskutiert haben und diese nun graphisch darzustellen wünschen, so müssen wir die Kugel auf irgend eine Zeichenebene beziehen. Zu dem Zwecke "bietet sich als bestes Verfahren die stereographische Projektion und damit der Übergang zur Gaufsschen Ebene dar. Analytisch heifst dies einfach, dafs wir h^^u-^iv setzen und u und v als rechtwinklige Koordinaten in der Ebene deuten.
Ebenso wie wir den Parameter l von dem System der Halbstrahlen auf die Riemannsche Kugelfläche übertrugen, so überträgt sich natürlich die Bedeutung der <%, ß, y, 8 von jener auf diese.
Wir betrachten zwei vereinigt gelegene Einheitskugeln um 0, von denen wir die eine im Räume als fest, die andere als beweglich denken. Wir breiten in der beschriebenen Weise auf der festen Kugel den Parameter A, auf der beweglichen den Parameter A aus, wobei in der Anfangslage je zwei zusammenfallende Punkte der Kugeln zusammenfallende Werte von A und A tragen inög«n. Üben wir jetzt auf die bewegliche Kugel eine beliebige Drehung aus, so stehen die Parameter l und A, welche 0u je zwei nach der Drehung zusammenliegenden Punkten gehören, in der Beziehung
(12)                           * = -£41
V        /                                                             y A -f  0 ;
wo die a, ß.y y, S gerade die früher definierten Gröfsen sind. Umgekehrt werden wir diese Formel (12) als Definition der a, ß, >y, d gelten lassen, wobei wir nur hinzunehmen müssen, dafs die Determinante (ad'—ßy) allemal •= l sein soll. Die so abgeleitete Definition hat vor den

